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Aus der psychiatrischen Universit/itsklinik zu Frankfurt a. M. 
(Direktor: Geh. Rat Prof. Dr. Sioli) .  

Ueber die Entstehung von Griissenideen. 

Von 

Dr. R. Weichbrodt. 

Im Archly fiir Psychiatrie und Neurologie, Bd. 56~ Heft 3, habe 
ich in der Arbeit ,Psyehosen naeh ErysipeP' darauf hingewiesen, 
dass das Auftreten yon Gr6ssenideen bei Erysipelpsychosen gar nicht 
so selten w~.re; in den 12 yon mir a~geffihrten F~llen zeigten 4 aus- 
gesprochene GrSssenideen. Ieh bemerkte damals, dass man sehr ]eieht 
zu der Annahme kommen kSnnte, es mit einer Paralyse zu tun zu haben, 
um so mehr, wenn bei den betreffenden Kranken noeh eine Lues naeh- 
gewiesen werden kSnnte. Sehon B o n h o e f f e r  hat in seinem Buehe 
,Die symptomatisehen Psyehosen im Gefolge yon akuten Infektionen ~ 
fiber einen ahnliehen Fall beriehtet~ aueh er sah bei einem Erysipel 
einen eharakteristisehen~ mit manisehen und paralytiseh aussehenden 
Zfigen verbundenen Fall; aueh in diesem Falle konnte man zuerst daran 
denken~ dass es sieh um eine dureh Infektionskrankheit ausgelSste pro- 
gressive Paralyse handelt% und erst der negative Ausfall der Wtl,. und 
das Fehlen der L~,mphozytose im Liquor mit dem Fehlen aller ana- 
mnestiseher Anhaltspunkte ffir eine Lues liess die Diagnose progressive 
Paralyse aufgeben. Aueh in diesem Falle sehwanden die 6r6ssenideen 
in kurzer Zeit~ und der Kranke hatte sparer Erinnerung ffir seine Ideen 
und grankheitseinsieht. 

Wfthrend ich reich mit der Frage beseh~ftigte, wie;.diese Gr6ssen- 
ideen zustande kamen~ ob die yon anderer Seite ge~msserten Ansiehten~ 
die das Zustandekommen yon Fieberpsyehosen /iberhaupt auf toxisehe, 
yon der Infektion herrfihrende Zerfa]lsprodukte zurfiekffihren~" zur Er- 
kl~rung gentigen, wurde uns yon der hiesigen Universitats-Frauen-Klinik 
eine Kranke yon 22 Jahren, stark fiebernd~ mit ausgesproehenen 
Gr6ssenideen eingeliefert, 
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Aus dem Berioht der Frauenklinik ging hervor, dass die Kranke Anfang 
April einen artifiziellen Abort durehgemacht hatte, darauf zeigte sic!~ ein iibel- 
riechender, blutiger Auslluss, der vom Arzt mit Lysoform behandelt wordon 
war; am 2. Mai trat eine starke Blutung mit Abgang yon Stricken auf, und am 
5.5. kam die Kranke zur Aufnahme in die Frauenklinik, we die Diagnose 
~Perforationsverletzung der Cervix nach einom Abort" gestollt wurde. Am 
31.5. wurde sic gebessert ontlassen. Aber sehon am 14.6. kam sic wieder zur 
Aufnahme: da der Ausfluss wieder blutig-eitrig war, am 24. 6. trat Fieber yon 
fiber 40 o auf, das Fieber blieb die folgenden Tage hoch, die Kranke wurdo am 
1.7. vorwirrt und errogt, uud da die Erregung nieht wioh, musste sic in die 
psyohiatrisohe Klinik verlegt werdon. Hier fielen vor allem ihre zahlroichen 
GrSssenideen auf. Sie war leioht zu fixieren: ging auf alle Fragen ein. Bei 
einer Intelligenzprfifung zeigte sic keine StSrungen, kam man aber auf sie selbst 
zu sprechen, dann legte sic los: sic sei gesund, man solle sic nur gehen lassen: 
sic sei furohtbar reich, ihr Bruder sei durch sie Graf geworden, sie besitzo 
300 Auto, 150 arabische Pferde, auf der Schule habe sie nichts gelernt, sie sei 
faui gewosen, jetzt spreche sic aber 5 Spraehen, sic besitze mehr Kostiim% als 
die beiden grSssten Gesch~fte Frankfurts, zu jedem Kostfim habe sic die passen- 
den Schuh% sic habe viel Sehmuek, sic wfirde nile ihre Bokannten reich machon, 
das Theater woIle sic sich mieten und dort ihr Leben aufffihren lasscn. In 
diesom Tone ging dies so fort. Dieser Zustand hielt 14 Tage an, wg~hrend das 
Fieber sehon naoh 8 Tagen zur Norm zurfiokgekehrt war. 

Die kSrperliche Untersuchung bet nichts Besonderes. Die Pupillen waren 
mittelweit, reagierten gut auf Licht und I(onvergenz. Die l~etlexe waren in 
Ordnung. Die WR. im Blut war negativ, ebenso im Liquor, auch sonst zeigte 
der Liquor keinen pathologisohen Befund. 

Am 18.7. traton GrSssenideen vollknmmen zurfiek, die Kranke hatte vollo 
Erinnerung daftir und laohto darfiber; nach weiteren 4 Woehen konnte sic ge- 
heilt entlassen werden. Auf meinen Wunsch schrieb sic mir am "25.7. alles 
nieder, was ihr aus der Krankheit in Erinnerung war: 

,,Wgrend meiner GeistesgestSrtheit wghnto ich mich kolossal reich, ieh 
wollte den grSssten Tefl meines GeIdes dem goten Kreuz stiffen. Mit 300 Autos 
und 150 arabisehen Pferden wollte ieh naeh England. Aerzte und Sehwostern 
der F~aucnklinik solIten mit mir reisen. Ich glaubte auch, Wunder verfiben z u  
kSnnen durch das Bertihren moiner Hand mit der eines Kranken. Meine Eltern 
und Gesohwister waren durch mich reich geworden: R.obinsohn (ein Frankfurter 
Gesoh~ift) sollten meine Schwestern kaufen. Jede Sehwester wollte ioh mit 
Wgsehe und Kleidern besehenken. Der Ruf des Wunderkindes war bis zum 
Kaiserlichen Hof gedrungen. Die Kaiserin befahl reich zur Audienz, ich wurde 
in den Stand einer Ffirstin erhobcn. Mein Yater sollto in meiner Abwesenheit 
Alt-Sachsenhausen niederreissen lessen und Krankenhiiuse U Kinderheime und 
Erholungsstiitten erriohten. Den Arbeiterstand, also die Armen wollto ioh in 
allem unterstfitzen. Die LShne sollten erhght, die Kinder in Kinderheime unter- 
gebracht werden. Yon England wollte ieh nach Afrika. Alle Tiere dos Zoo- 
logischen Gartens, die in der heissen Zone leben, wollte ich mitnehmen und 
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diesen dort die Freiheit geben. Kleine Negerkinder wollte lob naoh Deutsch- 
land bringen und sie in allem unterrieh~en lassen. Ieh weiss~ dass ieh 14 Tage 
in diesem Zustande war. ]n dieser Zeit warts mi U ale wfirde mirvor  den 
Augen ein dichter Schleier schweben 7 den ich nicht durchdringen konnte. Jetzt 
ffihle ieh mieh ganz gesund und lathe fiber all den Unsinn. ~ 

ich will noeh bemerken~ class die Kranke aus gesunder Familie stammte 
und nie zuver einen manischen oder deprimierten Zustand durchgemacht hat. 

W&hrend meines Urlaubs in diesem Jahre maehte reich ein befreundeter 
Arzt meiuer Heima~astadt auf eiueu Kranken aufmerksam, der am ffinften Tage 
seiner pneumonischen Erkrankung GrSssenideen bekommen hatte, die acht Tage 
anhielten: noch vlerTage nach der Entfieberung. Auch hier wurde zuerst an eine 
progressive Paralyse gedaoht. Es war aher jede luische Infektion auszusehiiessen. 
huch hier hatte~d0r Kranke nach der Genesung vSllige Erinnerung ffir die 
GrSssenideen, auch dieser Kranke, dot 45 Jahre alt war~ hatte hie zuvor eineu 
manischen oder deprimiorten Zustand durehgemaeht. 

Dufour  berichtet im ,,Progr~s m~dic. 17:' fiber einen FalI~ we in der 
Konvaleszenz yon typhSsem Fieber systematisierte GrSssenideen auftrsten. 

Ebenso kommen nach K r a e p e l i n  hier und da Gr6ssenideen bei 
Taberkulose vet; and gehobene Stimmung~ unbegreifliche Zuversichtlich- 
keit and Unternehmuugslust werden nicht so selten in den Endzustlinden 
der Tuberkulose beobachtet. 

P. Camus und J. Dumont  (Gaz. des h6pit. 1913) geben an~ dass 
Euphorie bei Phthisikern haufig ist, sowohl bei akuter und subakuter 
Ttlberkulose, wie each im Endstadium der chronischen Phthise. Wahr- 
scheinlich handle es sich dabei um Hirnrindenzel]alterationen, besonders 
im Stirnhirn, hervorgerufen dutch Bazillentoxine. 

Wir sehen als% dass bei fast allen Infektionskrankheiten Psychosen 
mit GrSssenideen vorkommen k6nnen, und ich selbst pflichte denen bei, 
die annehmen, class die Psychosen durch Bazillentoxine hervorgerufen 
werden; ich stelle mir weiter vor, dass in diesen Bazillentoxinen Stoffe 
sind, die eine morphin~hnliehe Wirkung haben and die die GrSssen- 

ideen verursachen. 
Wie verh~tlt es sieh nun mit den GrSssenideen det' Paralyse? 
Die alten Autoren nahmen als Ursache der Gr6ssenideen einen 

Reizzustand des Gehirns an. B a i l l a r g e r  und G u b l e r  sprachen yon 
Kongestionen~ vort Ueberern~thrung des Gehirns als Ursache des 

GrSssenwahns. 
Meyner t  erkl~rte sieh die GrSssenideen aus der Euphorie der 

Kranken~ und die Euphorie sei wieder die Folge der Hyperiimie des Hirns. 
K r a e p e l i n  war der Ansieht~ der Mangel an Kritik schaffe den 

Boden ffir die Phantasiegebilde~ die dutch die Liickenhaftigkeit tier ]6r- 

innerangea befSrdert werden. 
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Kornfe ld  und Bike les  (Allgem. Zeitschrift f. Psych. u. gerichtl. 
Med. 49. Bd.) sprachen yon einer StSrung in dem Urteil der Korrelation. 

M. F r i e d m a n n  sagt in seinem Buehe ,,Ueber den Wahn": Es fehlt 
oder betr~chtlieh abgeschw~ieht ist das Assoziationsgeffihl. 

Kaufmann  (Allgem. Zeitschrift f. P~ych. u. gerichtl. Med. 65. Bd.) 
meint: Die Demenz ist sieherlich nicht wesentlich ffir das Zustande- 
kommeu der Grbssenideen. Wenn sie, wie haufig, sich mit ihnen zu- 
sammenfindet, so ffihrt sie doeh nicht als solehe zu GrSssenideen, denn 
es gibt manche sehr demente Paralytiker ohne irgendwelche GrSssen- 
vorstellungen. 

Und welter heisst es dann bei ihm: Es mug eine Hypersensibilit~.t 
der Rindenpartie% wo die Sensationen und Organempfindungen lokalisiert 
zu denken sind~ bestehen, es mug ferner~ wie dies besonders beim 
Paralytiker aueh im Stoffweehsel so klar zutage trit L die Labilit~t des 
Gehirns sieh in der Reaktien auf periphere Reize demonstrieren. 

All diese Ansehauungen wurden zu einer Zeit ge~tussert, wo man fiber 
die Entstehung der Paralyse nieht die riehtigen Ansehauungen hatte. 
Se[tdem es aber Noguehi  gelungen war s aueh den Erreger der Syphilis~ 
die Spiroehaeta pallida, im Gehirn der Paralytiker zu finden, mussten 
unsere Ansehauungen fiber die Entstehung der Syphilis eine andere 
Riehtung als vordem nehmen. Zwar fanden die Naehuntersueher mit 
der yon Noguehi  angegebenen Methode wenig, bis es J a h n e l  gelang, 
mit einer modifizierten FS, rbemethode in sehr vielen Paralytiker-Gehirnen 
sehr zahlreieh Spiroehaeten naehzuweisen. Jal~nel hat seine Befunde 
auf dem Sfidwestdeatsehen Neurologentag in Baden-Baden demonstriert 
uM im Archly file Psyehiatrie 56. u. 57. Bd. l~sst er sieh eingehend 
darfiber aus. Wenn es auch nieht gelingt, in jedem Paralytiker Gehirn 
Spirochaeten nachzuweisen, so werden wit doch behaupten kSnnen~ dass 
sie in jedem Falle vorhanden sind oder waren. Wir mfissen heute sagen~ 
dass die Paralyse eine syphilitische Erkrankung ist und keine meta- 
syphilitiseh% wie bisher angenommen wurde. Ob die Erkrankung durch 
die Spirochaeten oder deren Toxine hervorgerufen wird~ diese Frage 
will ieh hier nieht erOrtern. Aber wenn wit einmal zugeben~ dass die 
Spirochaeten die Paralyse verursachen~ dass die Spirochaeten sich im 
Gehirn aufhalten, so werden wit fiber die Entstehung der GrSssenideen 
beim Paralytiker uus leieht verstltndigen. 

Bei allen Infektionskrankheiten sind GrSssenideen m6glich. Bei 
alien Infektionskrankheiten muss man annehmen, dass diese GrSssen- 
ideen durch Bazillentoxine hervorgerufen werden~ und zwar glaube ieh~ 
dass in diesen Toxinen, wenn aueh in sehr geringer Menge, morphin- 
Rhnliche KSrper sich befinden. Nun ist es aber nicht bekannt~, dass 
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jemals bei primlirer oder sekund~irer Syphilis Griissenideen vorgekommen 
wliren. Ich babe wenigstens nirgend etwas dar[iber erw~hnt geflmden. 
Warum hier nicht, und warum sind die GrSssenideen bei tier Paralyse 
sehr haufig? Daftir kann ich nur die grklg.rung finden, dass die Stoffe 
in den Toxinen der Spirochaeta pallid% die naeh meiner Ansicht 
morphiniihnliche Wirkung haben~ nut in so geringer und so schwach- 
wirkender Menge produziert werden~ dass sie nnr lokaI zur Wirkung 
kommen k6nnen. Wir werden also nut dann GrSssenideen e~'warten 
kSnnen, wenn die Spir0ehaeten im Gehirn sind und hSchstwahrseheinlic.h 
nut dann, wenn recht zahlreich, denn nicht bei allen Paralytikern finden 
wit' GrSssenideen~ und bei manchem Paralytiker versehwinden sie und 
treten mitunter spliter wieder auf. Wit werden wohl annehmen dtirfen, 
dass zwisehen dem Zunehmen und dem Zugrundegehen der 8pirochaeren 
einerseits nnd den Schwankungen dot GrSssenideen anderseits ein enger 
Zusammenhang besteht. 

Nach diescn Darlegungen fasse ieh meine Ansieht zusammen: Wie 
die Toxine tier Erreger der verschiedensten Infektionskrankheiten Gr(issen- 
ideen hervorrufen kiJnnen~ so besitzen auch die Toxine der 8pirochaeta 
pallida diese Wirkung~ nur mit din' Einschrankung~ class die Spirochaeta 
pallida diese 8toffe in so geringer und so schwachwirkender Menge er- 
zeugt~ dass sie nur lokal wirkcn kSnnen und class diese-Toxine wohl 
nut dann zur Wirkung kommen, wenn die Spirochaeten sich zahlreich 
im Gehirn befinden. 


